
Gürtelprüfung

Salzburg, 26.06.2010

Am 26.06.2010 gingen einige wieder ein Stück des Weges, der 
im HapKiDo durch die Silbe Do symbolisiert wird, weiter. Zum Le
ben gehört Lernen – und auch Situationen, in denen das gelernte 
Wissen in einer „Stresssituation“ abgerufen und gezeigt werden 
soll. So war es auch Samstag… der Tag begann – ziemlich früh – 
damit, dass sich die Prüflinge um halb sieben in Wr. Neustadt ge
troffen haben, von wo aus uns Bernd sicher und pünktlichst nach 
Salzburg  brachte.  Die  Fahrt  war  ziemlich  lang,  aber  als  wir 
schließlich  in  Salzburg  waren,  war  die  Langeweile  dann  doch 
schnell wieder vergessen. Als wir bei dem Dojang ankamen, haben wir uns gleich mal den Dobok 
übergeworfen und uns umgesehen. Der Dojang, die ASKÖ Rundhalle, war sehr schön, und durch die 
großen Fenster hatte man eine schöne Sicht nach draußen, dadurch war alles angenehm hell.

Als es dann schließlich los ging, wurde erstmal angegrüßt und die Prüfungsreihenfolge bekannt gege
ben. Die Neustädter waren, bis auf den Andreas, der ja als Rotgurtanwärter die längste Prüfung von 
uns hatte, erst so gegen 14:00 Uhr dran. Also gingen wir inzwischen raus auf die schöne Wiese, um 
uns bei perfektem Sonnenschein seelisch auf die Prüfung vorzubereiten, und die ein oder andere 
Technik nochmal zu wiederholen. Die Prüfungen sind eigentlich durchwegs sehr gut verlaufen, ich 
habe auch teilweise den Unterschied im Stil zwischen uns und den anderen Prüflingen gemerkt (was 
natürlich nichts Schlechtes ist!). Als dann nach einer ziemlich langen Wartezeit endlich alle Prüfungen 
vorbei waren und alle Prüflinge es auch geschafft hatten, haben wir uns noch dazu entschlossen vor 
der langen Heimreise nochmal unsere Energie aufzutanken in einem Restaurant in Salzburg (und ne
benbei auch noch ein WM Spiel und – leider – das Ausscheiden unserer Südkoreaner anzusehen).

Manuel Halbwachs
1. HAPKIDO Verein Wiener Neustadt

Prüfungsteilnehmer:

Brodeth Ralph 9. Kup

Gelic Miladin 9. Kup

Halbwachs Manuel 9. Kup

Hummer Angélique 9. Kup

Mayer Hubert 9. Kup

Phillips Gemma 8. Kup

Allmer Bernd 7. Kup

Tumpold Andreas 3. Kup

Herzlichen Glückwunsch !


